
DER BISCHOF  
          von Arabien
Er hat eine der schwierigsten Aufgabe der katholischen  

Kirche: Am Persischen Golf, im Herzen des Islam,  
wacht Bischof PAUL HINDER über rund eine Million Gläubige,  

die ihre Religion im Verborgenen leben müssen. 

Text Angela Lembo Fotos Reto Albertalli

Umgeben von  
Minaretten, den 
Wahrzeichen des 
Islam: Bischof Paul 
Hinder im Hof seiner 
Kirche in Abu Dhabi.

Die Prozession schreitet im Hof 
der katholischen Kirche in Abu 
Dhabi durch die arabische Nacht: 

250 Ministranten in Zweierreihen, ge-
folgt von vier Priestern. Zuhinterst Bi-
schof Paul, in weisser Soutane, das Kreuz 
aus Edelstein auf der Brust, die Seiden-
mütze auf dem Hinterkopf.

Er hat das Portal der St. Therese Ca-
thedral schon fast erreicht. Da durch-
dringt plötzlich ein gellender Ruf die 
Zeremonie. «Allahu akbar», schallt es in 

arabischer Sprache vom Minarett des 
Nachbargrundstücks – «Gott ist gross». 
Der Gebetsruf des Muezzins ist ohren-
betäubend. Ein Fremder könnte darob 
erschrecken. Nicht der Bischof. Unbeirrt 
schreitet er voran. Nur um die Mund-
winkel ein winziges Zucken, im Blick der 
Gedanke: «Der Muezzin hat nicht das 
beste Timing. Aber was will ich mich 
ärgern, ich kann es nicht ändern.»

Paul Hinder, 73, der aus einer Bauern-
familie in Bussnang TG stammt, hat ge-

lernt, mit dem Ruf des Muezzins zu 
 leben. Und mit den Einschränkungen, 
die das Leben als Katholik am Persischen 
Golf, im Herzen des Islam, mit sich 
bringt. Vor 12 Jahren ernannte Papst 
 Johannes Paul II. das Mitglied des Kapu-
zinerordens zum Bischof von Arabien. 
Damals war Hinders Bistum, das bis 
2011 auch Saudiarabien, Bahrain und 
Qatar umfasste, eines der grössten der 
Welt. Heute, nach der Aufteilung in Nord 
und Süd, wacht Bischof Paul noch über ➳
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rund eine Million Katholiken unter den 
insgesamt 42 Millionen Einwohnern in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, im 
Jemen und in Oman.

Seine Wirkungsstätte ist eine der schwie
rigsten weltweit. Der Islam ist Staatsreli
gion. Andersgläubige – Christen, Hindus 
oder Buddhisten – sind nur geduldet. Ihre 
Kirchen stehen nah beisammen wie Enkla
ven in einem überschaubaren Gebiet, das 
gut zu kontrollieren ist. Die Gotteshäuser 
haben weder Kirchtürme noch sichtbare 
religiöse Zeichen an der Fassade. Gottes
dienste sind nur im Innern der Kirchen
mauern erlaubt. In Saudiarabien finden 
sie sogar grösstenteils im Untergrund statt, 
versteckt und verboten.

Die arabischen Wüstenländer waren 
nie Paul Hinders Wunschdestination. Im 
Gegenteil. «Hier könnte ich nicht leben», 
dachte er, als er 1997 erstmals die Golf
region besuchte. Sechs Jahre später schick
te er sich in die neue Aufgabe mit der Ein
sicht: «Herr, nicht mein Wille geschehe, 
sondern Deiner.» Heute, nochmals 12 Jah
re später, ist Paul Hinder dankbar für die 
Berufung: «Ich bin lieber hier Bischof als 
in der Schweiz.»

Grund für den Sinneswandel sind die 
Katholiken, «die allen Widrigkeiten zum 
Trotz zu ihrem Glauben stehen, ihn leben  
und in deren Mitte ich mich als Bischof ge
tragen fühle». Anders als in der Schweiz 
sind die katholischen Kirchen im südlichen 
Arabien voll. In der Morgenmesse sitzen in 
Abu Dhabi täglich bis zu 200 Menschen. 

Abends sind es rund 500. Am Freitag, der 
im arabischen Raum zum Wochenende 
zählt, finden in der Kirche mehr als zehn 
Gottesdienste in unterschiedlichen Spra
chen für insgesamt rund 15 000 Menschen 
statt. Am Weihnachtsgottesdienst braucht es 
für die 10 000 Gläubigen – mehr als dreimal 
so viele wie im Kloster Einsiedeln an allen 
Weihnachtsgottesdiensten zusammen – 
Übertragungsbildschirme im Kirchenhof. 

Am heutigen Abend wohnen über 1000 
Katholiken der Messe für die Ministranten 
bei. Im Anschluss bleiben sie beisammen. 
Inderinnen in leuchtenden Saris plaudern 
im Kirchenhof. Kinder aller Hautfarben 
jagen einander lachend über den Platz. 
Filippinos, Nigerianer und Libanesen 
zünden beim Altar Kerzen an, sind Schul
ter an Schulter ins Gebet vertieft.

Vor der Arbeit in die Morgenmesse
Menschen aus über 90 Nationen gehören 
in den arabischen Ländern der katholischen 
Kirche an. Es sind meist Arbeitsmigranten 
aus der ganzen Welt. Hausmädchen und 
Hotelangestellte von den Philippinen. Bau
arbeiter aus Laos, Nepal, Indien, Pakistan. 
Fremde aus vielen Kulturkreisen, vereint in 
einem kargen Land fern der Heimat. «Die 
kulturellen Unterschiede führen manchmal 
zu Spannungen», sagt Paul Hinder. «Aber 
die Menschen überwinden sie gern, weil sie 
in der kirchlichen Gemeinschaft Vertraut
heit, Heimat und Spiritualität finden.»

Dafür nehmen sie grosse Strapazen auf 
sich. Manch einer steht früh morgens um 
5 Uhr auf und unternimmt den weiten Weg 
in die Stadt, nur um vor der Arbeit die Mor

Andächtig schreiten die 250 
Ministranten in Zweierreihen 
zur Kirche von Abu Dhabi, der 
St. Therese Cathedral.

1200 Katho liken 
aus über  
90 Nationen 
versammeln 
sich in der St. 
Francis’ Church 
in Dubai zur 
 Einsetzung des 
neuen Pfarrers.

➳

«Die Menschen stehen   
    allen Widrigkeiten 
zum Trotz zu ihrem  
     Glauben.»
                          Paul Hinder

Frühmorgens vor dem  
«Bishop’s House», 
dem Zuhause von Paul 
Hinder in Abu Dhabi.
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Vor der Messe in der St. Francis’ Church in 
Dubai küssen Gläubige den Ring des 

Bischofs und bitten um den Segen (o.). 

➳

genmesse zu besuchen. Auch in Abu Dhabi 
sind die Reihen am Morgen nach der Mi
nistrantenfeier schon um 6.15 Uhr mit 
über hundert Gläubigen besetzt.

Der Bischof ist seit 4.30 Uhr auf den 
Beinen. Wie jeden Tag hat er sein Walking
programm im Kirchenhof absolviert – «seit 
meinem Herzinfarkt vor drei Jahren will ich 
etwas für meine Fitness tun». Hat in seinem 
Zuhause – dem «Bishop’s House» auf dem 
Kirchenareal – gebetet und gefrühstückt. 
Jetzt, um 6.30 Uhr, sitzt er in seinem Toyota 
und fährt nach Dubai, wo er in der St. Fran
cis’ Church einen neuen Pfarrer ins Amt 
einsetzen soll. Paul Hinder ist viel unter
wegs. Zu den acht Kirchen in den Emiraten 
und zu den je vier Pfarreien in Oman und 
im Jemen. Letzteres ist derzeit allerdings 
nicht möglich. Wegen des Krieges in Jemen 
ist die Einreise untersagt. Eine ohnmächtige 
Situation für den Bischof, dem ein Besuch 
gerade jetzt ein Anliegen wäre. «Unsere Kir
chen, die wir eben noch renoviert haben, 
sind ausgebrannt und geplündert», sagt er. 
«Die Menschen brauchen Zuspruch.»

Während das Auto über die Schnell
strasse braust, blickt Bischof Paul hinaus in 
die Wüste. Normalerweise wirkt sie karg 
und grau. Jetzt aber im rötlichen Licht der 
aufgehenden Morgensonne erscheint sie 

wie eine warme, weiche Landschaft. Paul 
Hinder sagt: «Wer hier, im Herzen des Is
lam, als Christ lebt, verliert entweder sei
nen Glauben, oder er vertieft ihn.» 

Für viele ist es schwierig, ihren Glauben 
sichtbar zu leben, zur Kirche zu gehen und 
zu beten. Nicht nur unter dem strengen 
Regime Saudiarabiens, auch in der libe
raleren Umgebung der Emirate. Unter 
den Augen islamischer Nachbarn kostet 
es Überwindung. Ausserhalb der Arbeits

stelle kommt es kaum zu privaten Kontak
ten zwischen Muslimen und Andersgläubi
gen. Auch nicht beim Bischof. Er wird zwar 
hin und wieder zu offiziellen Essen bei 
Emirati eingeladen. Die meiste Zeit aber 
verbringt auch er im Kreis seiner Kirche. 
Die Katholiken stehen einander bei. Beson
ders jenen, die unter schwierigen Bedin
gungen leben. «Hausangestellten, die zu
weilen gehalten werden wie Gefangene 
und rund um die Uhr zur Verfügung ste
hen müssen», sagt Bischof Paul. «Aber 
auch Menschen in Gefängnissen, in Ar
beitslagern und Kranken.» Die Gläubigen 
organisieren sich und setzen sich für sie 
ein, damit sie trotz ihrer Not und Einsam
keit dem Glauben treu bleiben können.

Auf vielen Nichtmuslimen lastet der 
Druck, sich dem Islam zu beugen. «Für 

einen bekennenden Christen sind die Kar
rieremöglichkeiten begrenzt», sagt Paul 
Hinder. Die meisten Migranten kommen 
hierher, weil sie eine Arbeit brauchen. In 
der Heimat können sie ihre Familien kaum 
ernähren. So kann das Geld zur grossen 
Versuchung werden. «Ich will das nicht 
verurteilen», sagt der Bischof. «Die Versu
chung, sich in die Anonymität zurückzu
ziehen und den Glauben kaltzustellen, ist 
gross.» Andererseits: «Wer trotz widriger 
Umstände zum Schluss kommt, seine Iden
tität als Christ sei ihm wichtiger, wird sei
nen Glauben bewusst vertiefen.»

Missstände sanft ansprechen
Wie die 1200 Menschen, die sich jetzt in 
der St. Francis’ Church in Dubai zur Ein
setzung des neuen Pfarrers versammeln. 
Als der Bischof durch den Hof geht, ma
chen sie Platz. Einige küssen seinen Ring, 
bitten um den Segen. Bischof Paul gibt ihn 
gern. Lässt sich nicht hetzen. Ein Lächeln 
hier, ein Wort da. Die anschliessende Mes
se erscheint wie ein grosses Fest. Die Men
schen beklatschen die Worte der Priester 
und singen aus voller Kehle. Wie am 
Abend zuvor in Abu Dhabi bleiben auch 
sie danach lange beisammen, plaudern, 
trinken Kaffee.

Bischof Paul kann nicht bleiben. Er 
fährt schon wieder zurück nach Abu Dhabi. 
Denkt an jene Menschen, die nicht die  
Möglichkeit haben, seine Messen zu besu
chen. Katholiken etwa, die im Gefängnis 
sitzen, wo der Druck, sich zum Islam zu 
bekennen, besonders gross ist. Wer den 
Koran auswendig lernt, kann mit Privile
gien rechnen, Kleinigkeiten wie der Zugang 
zum Telefon, manchmal sogar die Verkür
zung der Haftstrafe. «Damit bin ich nicht 
einverstanden», sagt der Bischof. Darum 
machte er seine Bedenken auch an inter
religiösen Veranstaltungen zum Thema. 
«Das hat aber nicht viel verändert», sagt er. 
Die Ohnmacht hat Paul Hinder zu Beginn 
seiner Tätigkeit stark zugesetzt. «Auch 
heute ist es zuweilen noch frustrierend.»

Und doch will sich der Bischof nicht 
lautstark bei der Regierung beschweren. 
«Das wäre kontraproduktiv, weil die Men
schen in den arabischen Ländern nicht 
gerade bekannt sind für ihre Konflikt
fähigkeit», sagt er. Darum hat Paul Hinder 
gelernt, Missstände bloss «sanft anzuspre
chen» und Ruhe zu bewahren. «Nur mit 
Besonnenheit kommen wir in kleinen 
Schritten voran, können legal unsere Mes
sen feiern, eine neue Kirche oder Schule 
eröffnen und unsere Situation langfristig 
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Die katholische Kirche  
unterteilt ihr Gebiet in  
Verwaltungsbezirke, denen 
jeweils ein Bischof vor
steht. Sie heissen Bistü
mer, auch Diözesen und 
wie in Arabien Aposto
lische Vikariate und sind 
wiederum unterteilt  
in Pfarreien. Für das  
Errichten neuer Bistümer 
ist der Papst zuständig, 
der auch die Bischöfe  
ernennt.  

Weltweit gibt es rund 2900 
Bistümer. In der Schweiz 
sind es 6: die Bistümer 
 Basel, Chur, Lausanne
GenfFreiburg, Lugano,  
St. Gallen und Sitten. 

Als Bischof Paul Hinder 
vor zwölf Jahren auf die 
Arabische Halbinsel  
berufen wurde, umfasste 
sein Bistum auch  

BISTUM ARABIEN

Jemen, Oman und die  
Vereinigten Arabischen 
Emirate und ist  
flächenmässig noch  
immer eines der grössten  
Bistümer der Welt.

Bahrain, Katar und Saudi
arabien. Seit der Auftei
lung 2011 ist er für den 
Süden zuständig. 
Das Apostolische Vikariat 
Südliches Arabien umfasst 

Bischof Paul Hinder ist zuständig für die Vereinigten  
Arabischen Emirate, Oman und Jemen. 

«Nur mit Besonnenheit 
kommen wir in

   kleinen Schritten
  voran und können  
  legal unsere

 Messen feiern.»
                          Paul Hinder

www.aerowatch.com

Lady Moon Phase

1942
Quarzwerk mit Mondphase
Anzeige, Edelstahlgehäuse,

Saphirglas, Perlmutt Zifferblatt,
Wasserdicht bis 50 Meter.

CHF 540.-
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●

verbessern», sagt er. «Alles andere birgt 
unnötiges Konfliktpotenzial und gefähr
det unsere Präsenz.»

Darum bleibt der Bischof bescheiden. 
Er macht sich nicht stark für Kirchtürme 
oder Kreuze an der Fassade. Er trägt auf 
grösseren Reisen neutrale Kleidung, um 
niemanden zu provozieren. Und er bremst 
zuweilen den Enthusiasmus jener Kirch
gänger, die an den Veranstaltungen im Hof 
die Lautsprecher aufdrehen. «Unser Glaube 
wird nicht stärker, wenn wir ihn nach aus
sen zelebrieren», sagt er. «Viel wichtiger 
ist es, ihn bewusst zu leben.»

Das Gleiche rät Paul Hinder auch den 
Muslimen in der Schweiz. Zwar äusserte er 
sich 2009, als es hierzulande um das Mina
rettverbot ging, in Schweizer Medien gegen 
das Verbot. «Die Grundrechte müssen für 
alle gelten», findet er bis heute. Zugleich 
fragt er sich aber, ob es klug von den weni
gen betroffenen Muslimen war, auf dem 
Bau ihrer Minarette zu bestehen. «So ha
ben ein paar wenige eine grosse Protestwel
le gegenüber allen Muslimen ausgelöst.»

Fröhliche Hausgemeinschaft
Der Bischof ist zurück in Abu Dhabi und 
sitzt am Schreibtisch in seinem Büro. Es ist 
voller Geschichten: ein Bild, das ihn mit 
dem Papst in Rom zeigt, Tulpen aus Kera
mik als Dank dafür, dass er einer jungen 
Frau zu einem Studienplatz in Amsterdam 

verholfen hatte, eine Packung Ricola von 
seinem letzten Besuch in der Heimat. Die 
vermisst der Bischof vor allem im Frühling: 
«Als Thurgauer fehlt mir hier in der Wüste 
der Blick auf die blühenden Apfelbäume.»

12.30 Uhr, Zeit fürs Mittagessen. Zu
erst aber mixt Paul Hinder einen Apéro. 
«Campari Soda, mit einem Schuss Gin», 
sagt er. «Dieses Geheimrezept habe ich von 
einem Italiener.» Der Bischof trinkt Alko
hol in einem islamischen Land? «Warum 

denn nicht?», fragt er. «Wir haben eine Li
zenz, mit der wir Alkohol bekommen.» So 
gehört auch eine Flasche Rotwein auf den 
Tisch, als Koch Lazarus anschliessend den 
Bischof und die Mitglieder der Hausge
meinschaft – drei Inder und einen Pater 
aus dem Appenzell – zum Essen bittet. 
Lazarus, der aus Goa, Indien, stammt, ar
beitet seit vielen Jahren für den Bischof 
und hat auch einige Schweizer Rezepte im 
Repertoire. «Zürcher Geschnetzeltes 
macht er besser als manch eine Schweize
rin», sagt der Appenzeller Pater Gandolf.

Es ist eine fröhliche Tischrunde, in der 
viel gelacht wird. Aber auch ernste The
men haben Platz. Etwa die Frage, ob nach 
den Anschlägen in Paris die katholische 
Kirchen Abu Dhabi im Visier der Terro
risten steht. «Ich halte es nicht für wahr
scheinlich», sagt der Bischof. «Und doch 
schliesse ich es nicht aus.» Er habe aber 
keine Angst, weil die Regierung etwa zur 
Weihnachtsmesse erhöhte Sicherheits
vorkehrungen wie Kontrollen an den Ein
gängen und Polizeipräsenz plane.

Der Kampf im Namen Allahs bleibt für 
den Bischof, der vom Islam umgeben ist, 
unverständlich. «Diesen Gott, der seine 
Religion radikal durchsetzen will, kenne 
ich nicht», sagt Paul Hinder. Eine Minder
heit, die einer Mehrheit schadet. Nicht 
zuletzt den Muslimen selbst. «Schnell wird 
jeder Muslim zum Verdächtigen», sagt 
Paul Hinder. «Das ist nicht richtig und 
schürt Hass gegen die muslimische Welt, 
was wiederum Gegenhass provoziert.» Paul 
Hinder schüttelt schweigend den Kopf.

Seine Miene hellt auf, als Lazarus das 
Dessert serviert. «Was hast du denn da 
Wunderbares gezaubert?», fragt er. Lazarus 
grinst. «Apple Crumble, ich habe ein neues 
Rezept ausprobiert», sagt er und stellt die 
dampfende Süssspeise auf den Tisch.

In diesem Moment durchdringt wie
der der gellende Ruf die Stille: «Allahu 
akbar» – Gott ist gross.

Bild von Paul 
Hinder mit 

Papst Johannes 
Paul II.

Der Bischof in weisser Soutane in der  
arabischen Wüste.

Pater Gandolf und 
Bischof Paul Hinder 
genehmigen sich 
zum Essen auch ein 
Glas Rotwein.

 «Unser Glaube wird  
        nicht stärker,   
  wenn wir ihn nach  
    aussen zelebrieren.»
                          Paul Hinder
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